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Bibeltext: Mk 5,1-20 

 

Eisbrecher:  

Was war dein Tiefpunkt diese Woche? Und was war dein Highlight? 
 

Lesen: Markus 5,1-20 

Erklärungen:  
- Gerasa lag auf der anderen See Genezareth und war heidnisches Gebiet. Siehe Karte. Jesus 

fuhr von Kapernaum los, nur um diesen Besessenen Mann zu treffen. Nachdem er ihn von 
Dämonen befreit hatte, fuhr er wieder zurück. 

- Legion: Eine Legion war eine militärische Einheit der römischen Armee und bestand aus 
6000 Soldaten. Der Name Legion soll zeigen, dass eine unglaublich große Anzahl von 
Dämonen in dem Mann war. Die 2000 Schweine machen deutlich, dass es wahrscheinlich 
so viele Dämonen waren. 
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1. Erster Eindruck zu dem Text: Was ist dir sofort ins Auge gefallen? Was hat dich gestört? 
Was findest du verwirrend oder rätselhaft oder unverständlich? Was hat dich sofort 
angesprochen?  
 

2. Der Mann ist von vielen bösen Geistern (oder Dämonen) besessen. Was sind Dämonen? 
Was weißt du über sie (am besten das, was die Bibel dazu sagt). 
 

- Andere Namen für Dämonen sind: unreine oder böse Geister, Engel des Teufels, 
böse Engel. 

- Dämonen sind Geistwesen. Sie haben keinen Körper und sind normalerweise 
unsichtbar, aber sie können sich sichtbar machen. 

- Dämonen sind Geschöpfe Gottes (Gott hat alles geschaffen). Sie waren ursprünglich 
Engel Gottes, die ihm dienen sollten, haben aber mit Satan (dem obersten der 
Dämonen) gegen Gott rebelliert. 

- Sie leben und wirken in dem Bereich zwischen Himmel und Erde, also der Luft 
(siehe Epheser 2,1-2). Sie wirken auf alle Menschen ein: siehe 2Kor 4,3-4; 1Tim 4,1 

- Sie sind böse und hassen Gott und demzufolge auch die Menschen. sie wollen 
Menschen zerstören und töten. Ihr Ziel: so viele Menschen wie möglich ins ewige 
Verderben zu reißen.  

- Ihre Waffen sind Lüge und Täuschung. Sie können uns Gedanken eingeben und 
wollen, dass wir Lügen glauben. 

 
3. Dieser Mann ist das extreme Beispiel, wie ein Mensch von bösen Geistern gequält wurde. 

Sie bringen ihn dazu sich selbst und anderen zu schaden. Die Bibel macht deutlich, dass 
der Teufel und seine bösen Engel jeden Menschen beeinflussen (siehe Epheser 2,1-2; 
2Kor 4,3-4; 1Tim 4,1). Kennst du Beispiele aus der Bibel oder aus der heutigen Zeit, wo 
Dämonen Menschen beeinflussen und dafür sorgen, dass sie sich selbst und anderen 
Schaden zufügen? 

- Bibel: Judas (der Satan erfüllte sein Herz) und er verriet Jesus. 
- David wurde von Satan gereizt das Volk zu zählen. Daraus entstand viel Unglück 
- Heute: Jede Lehre/ Ideologie, die nicht der Bibel entspricht, ist eine Lehre der 

Dämonen (siehe 1Tim 4,1ff). Im Laufe der Geschichte gab es viele solcher Lehren. 
- Die Ideologie der Nazis und der Kommunisten sind solche Lehren. Diese Lehren 

lehnen Gott voller Hass ab und haben ein völlig anderes Menschenbild. Sie haben 
beide dafür gesorgt, dass Millionen Menschen sterben mussten. 

- Heute: Ritzen, Magersucht, Bulimie, …; Kinder bringen andere Kinder um 
- Heute: die Genderideologie ist eine dämonische Lehre. Die Behauptung, dass man 

sein Geschlecht wechseln kann, ist eine Lüge. Diese Ideologie sorgt dafür, dass sich 
gesunde Menschen ihren Penis, oder ihre Brüste abschneiden lassen. Sie 
verstümmeln sich selbst und empfinden das als eine Befreiung, nur um 
herauszufinden, dass diese OP keines ihrer Probleme löst. 

- … 

4. Hast du selbst schon mal den Eindruck gehabt, dass Dämonen dich belästigt haben? (z.B.: 
Fratzen gesehen, eine unerklärliche Schwere/ Dunkelheit in deiner Seele, …) 
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5. Wie geraten Menschen unter den Einfluss von Dämonen? 
- Die Bibel nennt mehrere Einfallstore: 
- Teilnahme an okkulten Handlungen (Bewusstes Einladen von Dämonen; 

unbewusstes Einladen von Dämonen; Eltern/ Erwachsene übergeben Kinder an 
Dämonen) 

- Dämonisch belastete Gegenstände (5Mose 7,25-26) 
- Zorn (Epheser 4,26-27) 
- Bitterkeit (2Korinther 2,10-11) 
- Sorgen (1Petrus 5,7-8) 
- Sünde, die nicht bekannt wurde  (z.B. Apg 5,3) 

 
6. Wie kann man von Dämonen frei werden? Was macht dieser Text deutlich? 

- Dieser Text zeigt: Menschen sind machtlos. Sie können dem Mann absolut nicht 
helfen 

- Der Einzige, der helfen kann, ist Jesus. Er ist Gott – und Macht über alle Geister und 
alle Mächte 

 
7. Wenn böse Mächte Einfluss in deinem Leben haben, dann ist Jakobus 4,7 eine große 

Hilfe, um sie loszuwerden. Redet darüber, was dieser Vers genau bedeutet 
- „Unterwerft euch nun Gott“: Ordne dich Gott völlig unter, bekenne deine Schuld 

(alles was dir bewusst ist), trenne dich von allem, was mit dem Bösen in Verbindung 
steht 

- „Widersteht aber dem Teufel“: Sage dich von allem Bösen los, weise böse aus 
deinem Leben zurück. Z.B.: „Ich bin ein Kind Gottes und gereinigt durch das Blut von 
Jesus Christus. Im Namen von Jesus Christus gebiete ich allen bösen Mächten aus 
meinem Leben und aus dieser Wohnung zu verschwinden.“  

- „und er wird von euch fliehen“ – der Teufel wird fliehen und muss dich in Ruhe 
lassen 


